"Im Anfang war das Wort" - Reformationsgottesdienst mit Tauferinnerung

Anfangsmeditation 

I: 
Im Anfang war das Wort.
Und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort

II:
Am Anfang war das Wort.
Anfang der Schöpfung: "Es werde Licht"
und es ward Licht.
Schöpferisches Wort
Kraftvolles Wort
Liebevolles Wort.
Gottes Wort.
Gottes Wort macht unser Leben hell.

I:
Am Anfang unseres Lebens
war die Liebe.
Und die Liebe ist bei Gott
und Gott ist die Liebe

II:
Am Anfang unseres Glaubens
steht die Taufe.
Seht, welch eine Liebe
hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen
und wir sind es auch.

I: 
Im Anfang war das Wort
Liebe
"Gott
ist ein glühender Backofen voller Liebe"
hat Martin Luther einmal gesagt.

II:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Gemeindelied: 401,1-4 Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht
Gebet
Herr, ich danke dir, dass du für deine Gemeinde auf der ganzen Welt sorgst.
Danke, dass du immer wieder Menschen berufst,
Brückenbauer zu sein,
Brückenbauer hin zu anderen,
die dich nicht kennen,
damit sie neue Hoffnung schöpfen.
Danke, dass die Zukunft der Christen in aller Welt
in deinen Händen liegt.

Du kannst für deine Kirche 
aus allen Nationen und Hautfarben sorgen,
das hast du immer wieder bewiesen.
Hilf uns, 
unseren Platz in deiner Geschichte mit der Kirche 
und der Welt
einzunehmen.
Hilf uns,
in unserer Zeit Brückenbauer zu werden.

Amen.

Lesung Römer 3,21-24.27-28
Lied 362,1-3 Ein feste Burg ist unser Gott

Ansprache: Taufgedanken 

Sprecher I
Martin Luther schreibt im "Sermon von der Taufe": 
Es ist kein größerer Trost auf der Erde als die Taufe, durch die wir in das Urteil der Gnade und Barmherzigkeit treten. ... Deshalb soll niemand erschrecken, wenn er auch böse Lust und Sucht fühlt, und auch nicht verzagen, ob er schon fällt. Sondern er soll an seine Taufe denken und sich ihrer fröhlich trösten, dass Gott sich da verpflichtet hat, ihm seine Sünde zu töten und nicht zur Verdammnis anzurechnen, sofern er nicht einwilligt oder in ihr bleibt.

Sprecher II 
Es gibt nur eine Taufe. Im Jahr 2007 erklärten 11 verschiedene Kirchen in Deutschland, darunter die Evangelische Kirche in Deutschland, die Römisch-katholische Kirche, Altkaltholiken, Anglikaner, Methodisten und Brüdergemeine, dass sie ihre Taufen gegenseitig anerkennen. In der Magdeburger Erklärung heißt es:
"Jesus Christus ist unser Heil. Durch ihn hat Gott die Gottesferne des Sünders überwunden, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Als Teilhabe am Geheimnis von Christi Tod und Auferstehung bedeutet die Taufe Neugeburt in Jesus Christus. Wer dieses Sakrament empfängt und im Glauben Gottes Liebe bejaht, wird mit Christus und zugleich mit seinem Volk aller Zeiten und Orte vereint. Als ein Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Taufe mit Jesus Christus, dem Fundament dieser Einheit. Trotz Unterschieden im Verständnis von Kirche besteht zwischen uns ein Grundeinverständnis über die Taufe. Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens im Wasser bzw. des Übergießens mit Wasser vollzogene Taufe an und freuen uns über jeden Menschen, der getauft wird. Diese wechselseitige Anerkennung der Taufe ist Ausdruck des in Jesus Christus gründenden Bandes der Einheit."

Sprecher I:
Eine alte Legende über das Wesen der Kirche:
Zwei Schiffbrüchige treiben in einem Rettungsboot auf dem stürmischen Meer, den sicheren Tod vor Augen, einer ein Christ, der andere ein Heide. Der Christ hat eine schwere Sünde begangen und der Heide hat bisher ganz ohne Glauben gelebt. Nun fürchten beide, dass sie, wenn sie sterben, nicht am ewigen Leben teilhaben können.
Doch nun tauft der Christ den Nichtchristen - damit hat dieser die Hoffnung auf das ewige Leben. Anschließend beichtet der Sünder seinem neugetauften Bruder seine Sünden und dieser spricht ihm die Vergebung zu. Nun hat auch er die Hoffnung auf das ewige Leben.
Eine solche Gemeinschaft ist die christliche Kirche: Menschen, die nichts vorzuweisen haben, helfen einander zum ewigen Leben - durch die Taufe und den Zuspruch der Vergebung.

Sprecher II
Martin Luther war kein glaubensstarker Held. Oft hatte er Zweifel, fragte sich, ob Gott ausgerechnet ihm gnädig sein kann und ihn gebrauchen kann. Depressionen und Traurigkeit befielen ihn manchmal. Wenn es ihm so erging, dann schrieb er mit Kreide auf seinen Schreibtisch: "Baptizatus sum - Ich bin getauft" Das stärkte in ihm die Gewissheit: Egal, was in mir selber ist und wie es mir geht: Ich bin getauft, Gottes geliebtes Kind, nichts kann mir schaden, nichts mich verdammen. So konnte er seine Traurigkeit überwinden. 
Eine Konfirmandin erzählte einmal: "Wenn ich traurig bin, dann zünde ich meine Taufkerze an und singe das Lied "Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir" - Damit hat sie etwas ganz ähnliches getan wie Luther an seinem Schreibtisch. 
Deshalb rät Martin Luther jedem Christen, täglich in die Taufe zurückzukriechen und sich daran zu erinnern: "Ich bin getauft"
Wie ihn persönlich das von der Traurigkeit zur Freude geführt hat, können wir spüren in dem Lied "Nun freut euch lieben Christen g'mein". Luther hat den Text des Liedes gedichtet und auch die fröhliche Melodie dazu komponiert. Wir singen 341, Verse 1.2.4.5.:

Gemeindelied: 341,1.2.4.5. Nun freut euch, liebe Christen g'mein

Taufbekenntnis
"Ich bin getauft" - das dürfen auch wir sagen. Was wir damit meinen, hat Jörg Zink in einem wunderbaren Bekenntnis zur Tauferinnerung zusammengefasst.
Dieses Taufbekenntnis sprechen wir nun gemeinsam:

Ich bin getauft.
Damit sage ich:

Ich habe einen Vater im Himmel.
Ich darf jederzeit zu ihm kommen.
Das gilt, auch wenn ich versagt habe.
Das gilt, auch wenn ich durch lange Zeit
nichts von ihm habe wissen wollen.

Ich habe Geschwister auf dieser Erde.
Das sind alle getauften Menschen,
die in der Gemeinde zusammenkommen,
auch wenn sie genauso oder schlimmer als ich versagen.
Ich gehöre zur Familie der Kinder Gottes

Das Böse hat keine endgültige Macht über mich,
denn Jesus Christus hat es für mich überwunden.
Keine Schuld hat mehr so viel Macht,
dass sie mir die Heimkehr zu Gott versperren könnte.

Der Tod wird mich nicht festhalten.
Christus ist aus dem Tod auferstanden,
und so wird er auch mich durch den Tod hindurchgeleiten
und zu einem neuen Leben führen.
Amen.

Gelegenheit zur Persönlichen Tauferinnerung
Wer möchte erhält am Taufbecken ein Wasserkreuz auf die Stirn oder die Hand mit den Worten: "So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein"

Lied Gotteslob 367 Jesus dir leb ich ...

Fürbittgebet mit "Jesus dir leb ich ..."

Sprecher I:
Guter Gott, du bist Mensch geworden, damit auch ich menschlich werden kann
Du hast die Angst besiegt, damit ich aufatmen kann.
Schenke mir sicheren Stand. 
Ich brauche Glauben, der mich aus der Angst herausführt und Freiheit schenkt, Glauben der hoffen lässt,
1Glauben, der uns als Gemeinde zusammenhält.
Gemeinsam brauchen wir den Glauben, der uns hilft, dir zu vertrauen.

Wir singen: Jesus dir leb ich ...

Sprecher II: 
Herr, wir bitten dich
um Stärke für alle, die dich suchen
wir bitten dich um Kraft für alle, die barmherzig sein wollen
wir bitten dich um deine Nähe für alle, die krank oder traurig sind
wir bitten um einen angstfreien Abschied für alle, die ihrem Sterben entgegengehen.
Wir bitten dich, dass Verachtung und Hass nicht ohne Antwort bleiben - im Alltag, im Internet, in der Öffentlichkeit.
Wir bitten dich für alle, die Trost und Helligkeit brauchen, dass du ihnen mit deinem Wort leuchtest.
Wir bitten dich für alle, die ein öffentliches Amt bekleiden, dass sie demütig ihren Dienst tun und andere klug anleiten.
Wir bitten um Frieden in der Welt und in unseren Herzen.
Wir beten in der Stille:

...
Wir singen: Jesus dir leb ich ...

Weil wir Gottes Kinder sind, dürfen wir zu Gott Vater sagen und beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:

Vater unser ...

Segen

Im Verlauf des Gottesdienstes wurden vom Gospelchor folgende Lieder gesungen:
- Make a joyful noise
- Mbwira Ibyo Ushaka (Worship-Song aus Ruanda, gemeinsam mit dem "Trio in Black")
- Wasser des Lebens
- We want to see Jesus lifted high


Texte und Zusammenstellung:
Wolfgang Richter (Pastor an St. Matthäi und Chorleiter) 
und Chormitglieder des Gospelchor JOY Gronau (Leine)

